News vom Förderverein...oder…

„Der Weihnachtsturmgucker“
Hallo liebe Mitglieder,
zum Jahresende ist es Brauch, das vergangene Jahr Revue passieren zu
lassen und ins Kommende zu schauen. Zunächst einmal ein großes
DANKESCHÖN für eure treue Mitgliedschaft, denn nur mit eurer
Unterstützung und eurem vielfältigen Engagement konnte so viel in der
Burg geschehen. Gerne möchte ich euch erzählen, was alles in und um die
Burg seit meinem letzten Bericht passiert ist und so wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen, Bilder schauen und Termine
planen für unser nächstes Wiedersehen im Tal.

Aktueller Stand der Renovierungen
Nach den fleißigen Vorbereitungen zur Aula - Renovierung am Rast– Wochenende,
konnten nunmehr die Renovierungsarbeiten weitestgehend
abgeschlossen werden. Neue Elektrik, eine neue Decke, neuer
Boden und neue Wände… Macht euch doch ein Bild davon und
schaut selbst einmal rein.

Pallottikirchenfest und Gospelworkshop
Unser großes Highlight des Jahres konnte in diesem Jahr vom Gospelworkshop
mit Wolfgang Wilger umrahmt werden, viele von euch waren dabei.
Nach dem Liedtag am Samstag öffnete der Trinkbrunnen und
leckeres Essen gab es auch.
Sonntags feierten wir dann zunächst einen beschwingten
Gottesdienst und verbrachten den Tag rund um die Wasserburg.
Unsere traditionelle Tombola brachte übrigens den Betrag von rund
900 € ein. An dieser Stelle nochmal ein Herzliches Dankeschön an die
fleißigen Helfer und „Preisspender“, ohne die diese Mehreinnahmen
für den Verein nicht möglich wären.

Bruder Richard’s Geburtstag
Wer von Euch hat es mitbekommen? Bruder Richard ist tatsächlich schon
85 Jahre geworden und es gab einen wunderschönen Festgottesdienst
mit anschließendem Sektempfang. Im Namen aller Mitglieder haben wir
ihm ein Dankeschön für seine unermüdliche Arbeit und die besten
Wünsche für noch viele gesunde Jahre überbracht.

Markt der schönen Dinge
Im November hieß es dann wieder „Markt der schönen Dinge“ in und rund um die Wasserburg, in dem
unsere Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftsverein Inshuti auf Hochtouren läuft. Erstmalig konnte für
diesen Zweck die neue Aula genutzt werden. Bereits vor Marktöffnung um 11:00 Uhr sind die Menschen in die
Burg geströmt, haben gestöbert, gekauft und den Tag für Begegnung genutzt. Erstmalig wurde der Markt
musikalisch von einer tollen Combo - organisiert von Familie Eisel - begleitet und auch die Jugend hatte einen
eigenen Verkaufsstand. Insgesamt konnten wir, durch die tolle handwerkliche Arbeit vieler Fördervereins mitglieder , die sich engagieren, die unglaubliche Summe von über 10.000 € einnehmen, mit der wir ohne
Abzüge Projekte für die Jugend in Matimba unterstützen können.

Wie ihr seht...es bewegt sich viel und es geschieht viel Bewegendes an diesem Ort.
Schön, dass ihr alle ein Teil davon seid und mit dazu beitragt die Jugendbildungsstätte Haus Wasserburg zukunftsfähig zu machen und noch lange als diesen wunderbaren Ort der Begegnung zu erhalten.
So wünschen wir euch allen hier aus dem Tal eine stressfreie Adventszeit mit Ruhe und Muße zur Einkehr und
Vorbereitung auf das was kommt...an Weihnachten und im neuen Jahr...möge es Friede und Segen mit sich
bringen.

In der Vorfreude auf ein Wiedersehen in diesem und vor allem im nächsten Jahr grüßt euch herzlichst

euer Turmgucker und der Vorstand des Fördervereins

Alle Informationen und noch viele Veranstaltungen
mehr findet Ihr auch auf unserer Homepage:
www.Haus-Wasserburg.de
Gibt es Anregungen und Wünsche? Kontakt:
foerderverein@haus-wasserburg.de

